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Die Konstitution der Metawolframate. 
(Entgegnnng an Herrn A. Roeenheim.) 

Von 

HIPPOLYTE COYALTX. 
Mit 2 Figuren irn Text. 

I n  seiner Erwiderung auf meine Kritik seiner Auffassungsweise 
der Metawolframate hat Herr A. ROSENHEIM die Richtigkeit einiger 
Tatsachen angezweifelt, die mir schon , friiher 81s Grundlagen fiir den 
Nachweis, daB die Metawolframate Hydrowolframate sind, gedient 
hatten.2 Ich will den Einwiirfen von ROSENHEIM mit den Ergebnissen 
neuer Versuchsreihen entgegentreten, um damit diese Diskussion 
meinerseits abzuschliegen, die sich sonst angesichts der Verschiedenheit 
unseres beiderseitigen Standpunktes nutzlos in die Lange ziehen 
konnte. 

I n  meiner ersten Veroffentlichung habe ich die vollstlindige 
Analogie der Metawolframate mit den Bor-, Siliko- und Phosphor- 
wolframaten nachgewiesen und habe, um diese grundlegende Tat- 
sache in der Formel zum Ausdrudk zu bringen, das Konstitutions- 
wasser in dieselbe folgendermagen eingefiihrt: 

3H20.24W0,.6M,O + aq. 

Herr  ROSENHEIM laBt nun den ersten und meines Erachtens 
wichtigsten Teil meiner Betrachtungen unbeachtet und nimmt zum 
Ausdruck nebensachlicherer Tatsachen, uber die ich mich bereits 
geauBert habe, die Formel: 

an, die seiner Ansicht nach hauptsachlich deswegen anzuwenden ist, 
weil sie den Forderungen der Koordination entspricht. 

Man mu8 sich nun, wie sich hieraus ergibt, erst uber die wahre 
Natur der zu formulierenden Stoffe verstandigen, ehe man ent- 

Nach dem Manuakript ins Deutsche iibertragen von A. ROEENHElM-Berlin. 
Ann. chirn. phys. [S] 1 7  (1900), 217; Z. onorg. C h m .  69 (1911), 247; 

70 ( I S l l ) ,  297. 418. 
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scheidet, welche von diesen zwei Formeln am besten ihre Eigen- 
schafteri zum Ausdruck bringt. 

Da unsere beiden Formeln verschiedenen Molekulargro Wen ent- 
sprechen, so konnte man durch eine richtige Molekulargewichts- 
bestimmung diese Fragen uuf einmal entscheiden. Leider kann man 
aber bisher die XolekulargroBe der Metawolframate nur in wasseriger 
Losung bestimmen und in dieser Losung erleiden sie noch un- 
bekannte Veranderungen, so daB man die Ergebnisse der Messungen 
nicht in einwandfreier Weise auslegen kann. Trotz dieses Mangels 
werde ich doch die vollstandige Analogie der Metawolframate mit 
den komplexen Wolframaten nachweisen konnen. 

1. Ich antworte zuerst auf eine Kritik meiner Auffassungsweise 
der hexagonalen Borwolframsaure. 

Von den zwei Borwolframsauren ist die eine quadratisch und 
isomorph der Kieselwolframsaure. Ich habe sie formuliert : 

B20,.24W0,.5H,O + 61H,O 

und habe sie bei der Untersuchung der Metawolframsiiure zum 
Vergleich herangezogen. 

Die zweite Saure kristallisiert in hexagonalen Prismen und habe 
ich sie nach den Analysen ihrer Salze als sechsbasisch formuliert: 

B,0,.28 W0,.6H,O+ 56H,O. 

Da sie, vie1 unbestandiger, als die andere Saure bei der Neutralisation 
teilweise zersetzt wird, so habe ich diese Formel mit allem Vor- 
behalt aufgestellt. 

KOSENHEIM findet, daS die Werte ebensogut auf die Formel: 

B403.24W09.EH20+48H20 

stimmen und folgert daraus, daB die hexagonale Saure lediglich ein 
niedrigeres Hydrat der anderen sei. 

Diese Ansicht ist unhaltbar ; denn eine Borwolframsaure mit 
48 H,O muBte isomorph sein der Kiesel- und Phosphorwolframsaure 
mit 48H,O und miiBte statt in hexagonalen Prismen in Rhomboedern 
kristallisieren. Zudem habe ich schon friiher gezeigt, daS, wenn 
man die hexagonale Sliure zuerst in ein Salz iiberfuhrt und dann 
zuruckverwandelt, man sie immer wieder in der friiheren Form nicht 
quadratisch zuruckerhalt ; ihre Formel mu6 sich also jedenfalls von 
der der ersten Saure unterscheiden. 
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2. Die Analogie der 3Ietswolframate und Borwolframate (Salze 
der quadratischen Saure) wurde zuerst bewiesen durch den Iso- 
morphismus der Bariumsalze; wenn man nun die in nngezahlten 
Fallen beobachtete GesetzmaBigkeit, dab zwei isomorphe Salzhydrate 
denselben Kristallwassergehalt haben, hier a19 richtig voraussetzt, 
kann man durch den Vergleich der Formeln beider Salze den Kon- 
stitutionswassergehrlt des Bariummetawolframats ermitteln. . Hier- 
nanh habe ich meine analytischen Ergebnisse durch die beiden 
folgenden Formeln wiedergegeben : 

B20,.24W0,.5Ba0 + 54H,O 
3 H,O. 24 WO, .6  BaO + 54 H,O 

Diesem Befiinde halt ROSENELEIY eieben von SCHEIBLEB und 
FBIEDHEIM ausgefiihrte Analysen des Bmiummetawolframats ent- 
gegen, bei denen der Wassergehalt in den engen Grenzen von 12.96 
bis 13.09O/, schwankt und auf die altere Formel BaW,O,,.Q%O 
(H,O = 13.04 O/,,) stimmt, wahrend meine Formel in derselben Be- 
zeichnungsweise 9.5 H,O (13.67°/0) verlangt. 1st nun der wahre 
Wassergehalt des Bariummetawolframats der von SCHEIBLER und 
FBIEDHEIX gefundene, so enthalt das Salz nach meiner Formulierung 
insgesamt nur 548,O und es bleibt - so folgert ROSENHFXM weiter 
- nichts fur das von mir angenommene Konstitutionswasser tibrig. 

Um diesen Punkt zu kliiren, habe ich die Wasserbestimmungen 
im Bariummetawolframat wieder aufgenommen. Diese einfache 
Gluhverlustbestimmung miiBte sehr genau Werte geben und un- 
zweifelhaft zwischen einem Gehalte von 13.04 oder 13.67 H,O 
entscheiden, wenn dae Salz nicht, wie schon WYROUBOFP beobachtet 
hat, auBerordentlich schnell verwitterte; man muB es sofort beim 
Entfernen aus der Mutterlauge trocknen und schnell abwagen. So 
wurden aus Proben, die bei 40° kristallisiert waren, folgende Werte 
erhalten : 

13.27 13.32 13.36 13.33 13.32 13.32 13.37 13.39 13.31°/, H,O 

im Mittel 13,33°/0 H,O. 
55 und 56H,O. 

Dieser Wert liegt in der Mitte zwischen 

Berechnet fiir 24 WO, . 6  BaO + 55R,O : 13.23O/, H,O 
99 ,, 24W03.6Ba0 + 56H,0:13.44°/0 H,O. 

Der Bariummetawolframat enthalt also zwar nicht 57 H,O wie 
ich friiher angab, jedoch sicher mehr als 54H,O und mithin hat 
man Konstitutionswasser in seiner Formel. DaB man die Menge 
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desselben nicht scharf durch Analyse ermitteln kann, liegt einerseits 
an  der Kleinheit der Differenzen, andererseits besonders an der Ver- 
witterbarkeit der Kristalle. 

3. Mangels einer direkten Bestimmung des Konstitutionswasser- 
gehaltes der Metawolframate kann man die Menge desselben in- 
direkt ableiten. Um hierfiir die Grundlagen zu gewinnen, muBte 
ich zunachst die Basizitiit der Metawolframsaure und ihrer Derivate 
bestimmen. 

B a s i z i t a t  d e r  k o m p l e x e n  M e t a w o l f r a m s a u r e n .  Wiihrend 
man im allgemeinen die Basizitat einer Siiure in einfachster Weise 
feststellen kann , wird die Neutralisation der hier vorliegenden 
Phosphor-, Siliko-, Bor- und Metawolframsiiure dadurch erschwert, 
daB ihre Neutralsalze durch einen UberschuB von Alkali zersetzt 
werden. Da man ferner diese Stoffe bisher stets nur einzeln unter- 
sucht hat, ohne die bei einem derselben gemachten Beobachtungen 
auf die anderen zu iibertragen, so sind die Ansichten uber die 
Basizitat der Komplexsiiuren iiuBerst widerspruchsvoll. 

Behandelt man z. B. die Silikowolframsaure mit uberschiissigem 
Bariumkarbonat, so erhalt man das gut kristallisierende 4 BaO.Si,O,. 
2-1 WO, + ay. Daneben gibt es aber auch eine Reihe achtbasischer 
Silikowolframate: ein Kalium-, Barium- und Merkurosalz, unlosliche 
oder schwer losliche Verbindungen, die bei Zusatz eines Schwer- 
metallsalzes oder eines Uberschusses von Alkali sich bilden. Hierher 
gehort das Salz 8 BaO.Si,O,. 24 WO, + aq. MARIGNAC, der zuerst 
diese uberraschende, zwiefache Basizitat beobachtete, betrachtete 
die hoher basischen Salze als wahre Neutralsalze, die anderen als 
eauere Salze. 

Diese Annahme scheint mir nicht zutrefferid; sowohl die 
Bildungsbedingungen des vierbasischen Bariumsalzes wie die Tat- 
sache ~ daB die vierbasischen Silikowolframate die weitaus zahl- 
reichsten und am besten charakterisierten Salze dieser Reihe sind, 
machten es mir wahrscheinlich, daB diese als die Neutralsalze zu 
betrachten seien. Die folgenderi Versuche bestiitigen diese Ansicht. 

Unter meinen nicht veroffentlichten Notizen habe ich friiher 
von mir ausgefuhrte Bestimmungen der Neutralisationswarme der 
Silikomolybdansaure gefunden. Ein Versuch mit ca. 20 g der 
Saure ergab: 

4H,O.Si,0,.24MoO,(gelost)+4K,O(geliist) = 4 K,0.Si,0,.24Mo03 + 
4 H,O + 11 3000 cal. 
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Der achte Teil, 14100 cal., ist annghernd die molekulare Neu- 

23 g dieses gelosten Kaliumsilikomolybdanats wurden nun- 
tralisationswarme einer starken Saure durch Kali. 

mehr mit der gleichen Menge Kali versetzt und ergaben: 

4K,O.Si,O,.24hIoO, (gelost) + 4KZO(ge1ost) = 6tiOO cal. 

Diese Warmeentwickelung ist verglichen mit der ersten ganz 
belanglos; sie verlauft auBerst langsam als Wirkung einer langsamen 
Reaktion. 18 Minuten nach dem Mischen der Losungen erwilrmt 
sich die Masse noch um 0.002O in der Minute, wahrend die gleiche 
Menge Wasser unter denselben Bedingungen um 0.002O in der 
Minute sich abktihlt. n e r  weitere Zusatz von Alkali hat mithin nicht 
sowohl das erst entstandene Salz weiter neutralisiert als es vielmehr 
langsam zersetzt. 

Diese Zersetzung verlief nun so langsam, daB es meines Er-  
achtens gelingen mullte, die Basizitilt der Silikomolybdansaure oder 
Silikowolframsaure durch eiue einfache azidimetrische Titration zu 
ermitteln. Ich habe diese Versuche aufgefiihrt und zum Vergleich 
noch die Phosphor-, Bor- und Metawolframsaure herangezogen. 

Von den Sauren wurden ca. 100 g - auf Anhydrid berechnet - 
zum Liter gelost und jedesmal 10 ccm mit einem Gehalt von 
1 g Bnhydrid nach Zusatz einiger Tropfen Phenolphtalein mit k z -  
natron (1 Liter = 2 g NaOH) titriert. Das Atznatron war durch 
Auflosen mit metallischem Natrium in Wasser, das liber Atzbaryt 
destilliert war, hergestellt und die Saurelosungen wurden, um die 
Zereetzung zu verlangsamen, in Eis gekuhlt. 

Siiure Umschlsg, beobachtet I 
I’hosphorwolfrarn- 

siiure 

Silikowolfrarnsiiure 

Borwolframsaure 
Metawolframeiure 

Stete verechwindend, immer lmgssmer; 
jedoch ohne scharfen Seutralisations- 

punkt 
Nicht bestindig; jedoch leidlich scharf 

bei 4KqO 
Scharf und bestindig bei 5 N%O 

Verschwindend; jedoch dcutlich bei 
6 Na,O 

Umschlag, er- 
wartet auf 24WO. 

3 K h O  

4 Na& 

5 NqO 
6 Ns,O 

Diese einfachen Versuche zeigen, dat3 die Neutralsalze dieser 
vier Sauren sich sehr verschieden gegen den zersetzenden EinfiuB 
von iiberschiissigem Alkali verhalten und da8 die letzten drei 
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sicherlich die Basizitat haben, die ihre gewohnlichen loslichen und 
kristallisierenden Salze zeigen. Analog miissen danach die Itislichen 
kristallisierend dreibasischen Phosphorwolframate Neutralsalze und 
mithin die Phosphorwolframsaure dreibasisch sein. 

Diese letztere Sliure verhlilt sich uberhaupt abweichend und 
wird in rein wlisseriger Losung ohne Zusatz voli Alkali hydrolytisch 
gespalten. SOBOLEW~ zeigte schon, daB bei der Dialyse der Phos- 
phorwolframsaurelosungen die auBere Fliissigkeit sich stark an 
Phosphorsaure anreichert. 

Versetzt man ferner Arsensaure- oder Phosphorsaurelosungen 
mit wachsenden Mengen Molybdlinsaure, so zeigt die Kurve des 
elektrischen Leitvermogens Knicke bei den molekularen Verhaltnissen 
P,O, : 6 NoO, und P206 : 2OM0O3, jedoch nicht bei P,05 : ‘L4Mo0, so 
daB man folgern mu8, daS die normale Phosphormolybdansaure 
P205. 24 3100, und mithin auch die Phosphorwolframsaure P,O, .24 WO, 
in sehr verdiinnten Losungen nicht bestlindig ist (MIOLATI,). 

Da die anderen Sauren nun sicherlich analoge Veranderungen 
erleiden, wenn diese auch langsamer verlaufen und nicht so weit 
gehen, so muB man die Folgerungen aus den Beobachtungen der 
Losungen mit Vorsicht ziehen. Die anormale hohere Basizitit 
einiger schwer loslicher Salze insbesondere ist sehr wahrscheinlich 
auf eine hydrolytische Zereetzung zuruckzufiihren, deren Spaltstiicke 
sofort zusammen ausgefiillt werden. Jedenfalls ist die anormale 
Basizitat eine sekundare Erscheinung. 

Die normnle und sekundare Basizitat der komplexen Wolfram- 
sauren wird durch die folgenden Formeln einiger Salze wieder- 
gegeben. 

3Na20.P,0,.24W0, + aq 
4Na,0.Si,04.24W0, + aq 
5Na,0.B,0,.24W03 + aq 

7(CX,H,),0.P,05.24W0, + aq3 
8Hg,0.Si,04.24W03 + aq 
9Hg,0.B,0,.21W03 + aq 

Die Metawolframsaure ist normal sechsbasisch; ihre sekundare 
Basizitht ist noch unbekannt und ist es, wie man sehen wird, von 
Interesse, dieselbe zu bestimmen. 

Z. anorg. Chem. 12 (legs), 26. 
Jown. prakt. Chern. 77 (1908), 417. 

a ROSERHEIY, Z. anorg. C h m .  70 (1911), 78 hat das siebenbasische Guani- 
Ich nehrne der Einfachheit diniumsalz der Phosphorrnolybdansiiure beschrieben. 

halber an, daD das anelogc Salz der Phosphorwolfrsrnslure existiert. 
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€3 ezei  c h n u n g  s weise v on MIOLATI. MIOLATI betrachtet, indem 
er einen alten Vorschlag von BLOMSTBAED~ wieder aufnimmt, die 
komplexen Wolframate als Substitutionsprodukte einfaclier Sauren 
des koordinativ gesattigten TJ-PUS H,MO,, in denen der Sauerstoff 
durch das zweiwertige Radikal W20, ersetzt ist. Es entspricht 

der Phosphorsaure H,[PO,] die Pho'sphorwolframsaure H,[P( W,O,),] 
der Kieselsaure H,[SiO,] die Kieselwolframsaure HJSi(W2O,),] 
der Borsaure H,[BO,] die Borwolframsaure H,[B(W,O,),) 

Nur die sekundare Basizitlt wird hier beruckskhtigt und das 
ist ein grober Fehler. 

Nichtsdestoweniger bringt diese Bezeichnungsweise einen un- 
zweifelhaft richtigen Gedanken zum Ausdruck und hat das groBe 
Verdienst, einfache Beziehungen zwiscben der Anzahl der basischen 
Wasserstoffatome durch die Wertigkeit der Bestandteile des kom- 
plexen Radikals aufzudecken: die Wertigkeit des Komplexes [X(W,O,),] 
ist gleich der Gesamtwertigkeit der W,O,-Radikale 2 x 6 minus der 
des Zentralatoms P, Si oder B. 

Nach diesem Gesetz, das sich in manchen Fallen bestatigt hat, 
muB die Zusammensetzung eines beliebigen Metawolframats, das 
die ,,sekundare" Baaizitat haben kann, von der Anzahl der im 
Komplex gebundenen Wasserstoffatome abhiingen. Demnach muB 
man das Merkurometawolframat, je nachdem es neun- oder zebn- 
basisch ist, formulieren: 

H@;,[H3(W207)El Oder Hg10[H2(W207)131 
9 = 12-3 10 = 12-2 

Diese Formeln ergeben dualistisch geschrieben : 

3Hgz0.  6'Hg,0[3H20. 24WO,] oder 4Hgz0.6Hg,0[2H,0.24 WO,]. 

Um diese Wage zu klaren, habe ich das Merkurometawolframat 
untersucht. 

Darstellnng und Zusammensetzung des Merkurometawolframate. 
Das Merkurometawolframat fallt den bisherigen Angaben ent- 

sprechend a1s amorplier voluminoser Niederschlag aus verdiinnten 
oder schwach salpetersauren Losungen aus. Fallt man es dagegen 
aus einer konzentrierten wasserigen Losung von Metawolframsaure 

1. c. 
Z. a w g .  Chem. 1 (1892), 10. 
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oder aus einer starker salpetersauren Losung,' so erhalt man es 
kristallisiert, pikroskopisch in zwei Formen ; namlich einmal mit 
quadratischen Umrissen bei einem Gberschusse von Metawolfram- 
saure und pseudooktaedrisch bei einem Uberschusse von Merkuro- 
nitrat. 

Die Analyse des ersteren Produktes ergab: 
wo, : 60.59 yo 

Hg,O : 34.90 
H,O (a. Differ.): 4.51 O/,, 

kularverhaltnis betrlgt: WO,:Hg,O = 21: 7.7. 

wenn es mikroskopisch homogen aussah. 

Dieseu Ergebnis stimmt auf keine rationale Formel; das Jlole- 

Auch das zweite Produkt ergab keine konstanten Werte, selbst 

Ber. f. 8Hg,O.xH,0.24WOS 
1. 11. 111. +Hg2O.S,O,+(2e-X)H,O 

wo, 55.20 55.15 55.90 5F.01 
Hg*O 35.67 35.13 31.59 31 66 
X,O, 1.17 0.77 1.20 1.08 
H* 0 7.50 8.95 (Diff) 5.31 ([>iff) 5.25 

99.54 100.00 100.00 100.00 

Die dritte Probe stimmt recht gut auf die berechneten Werte 
der Verbindung von Merkurometawolframat rnit JIerkuronitrat. 
Auch die Phosphor- und Silikowolframate bilden Verbindungen mit 
Kitraten, ein weiterer Beweis fur die Analogie dieser Verbindungen 
und der Metawolframate. 

Sondert man aus dieser Formel den wichtigsten Bestandteil 
8Hg2O.xH,0.24 WO, a b  und interpretiert man ihn nach der MIO- 
LnTIschen Hypothese um den Wert von x zu ermitteln, so findet 
man Hg8[H,(W20,),], d. h. einen Gehalt von 4 Mol Konstitutions- 

wasser. Dieses Ergebnis ist wenig wahrscheinlich; vielmehr muU 
man annehmen, daB dieses aus saurer Losung gebildete Salz nicht 
vollkommen ,,basisch" ist. Hieraus kann man nun keineswegs folgern, 
daB die Metawolframsaure in ihrem Verhalten von den anderen 

8= 12-4 

Die MerkuronitratlBsung euthielt 60 g Nitrat uud 25 g gewohnliclic 
Salpeters&ure im Liter Wasser. 

Zur Queckeilberbestimiiiung wurde die Substanz im C0,-Strorn mit 
NaKCO, geschrnolzen, die Quecksilberkiigelchcn in Wasser aufgefangeu , ge- 
trocknet und gewogen. Dic Salpetersiiure wurde durcli Ferrochlorid in NO 
ubergefiibrt und nach einem Vergleichsversuch init Salpeter, nach dem Ver- 
fahren voii GRASDEAV bqstimmt. 
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komplexen Wolframaten abweicht ; denn das Merkurophosphor- 
wolframat zeigt dieselbe Anomalie. 

Fall t  man Phosphorwolframsaure mit Merkuronitratlosungen, so 
erhalt man einen hellgelbeu , dichten , fein kristallinischen Nieder- 
schlag, dessen Aussehen und Zusammensetzung mit der Konzentration 
der Phosphorwolframsaure und Salpetersaure wechselt. 

Aus verdiinnter Losung z. B. (5 g Phosphorwolframsaure auf 
300 g Wasser und 8 g gewohnliche Salpetersaure) erhalt man 
homogene Rhomben, die keine Salpetersaure enthalten: 

blolekularverhiiltnis: 
P,O5.24W0, 72.89O/, 1 
Hg2O 22.98 4.33 

1st die Losung dagegen konzentriert oder stark sauer, so fallen 
nach einigen Augenblicken feine Kristallnadeln aus, die auch keine 
Salpetersaure enthalten. 

P20,.24W0, 77.39 "lo 1 79.24 'i0 1 

I. Konz. schwach Molekular- 11. Starke Molekular- 
salpetersaure Losg. verhfiltnis Ealpeters. Losg. verhgltnis 

Hg*O 13.15 'lo 2.33 10.33 lolo l.i9 

Die Zusammensetzung von 1 stimmt nicht auf die nach der 
MIoLATIschen Hypothese zu erwartende Formel: 7Hg,0.P,05. 24W0, ; 
I1 ist offenbttr ein saures Salz. 

Die Merkurophosphorwolframate zeigen also ebenso wie die 
Nerkurometawolframate schwankende Zusammensetzung und un- 
vollstandige ,,Basizit%t". Die letzteren konnten daher keine Auf- 
kliirung iiber den Konstitutionswassergehalt der Metawolframsaure 
bringen. Moglicherweise zeigen andere Salze giinstigere Eigen- 
schaften; doch konnte ich, um die Arbeit nicht zu sehr in die Liinge 
zu ziehen, nicht auf gut Gltick danach suchen. 

4. L e i t v e r m o g e n  u n d  K r y o s k o p i e  d e r  M e t a w o l f r a m a t e .  
Da ROSENFIEIM zur Stutze seiner Formel das Leitvermbgen nnd 
die Kryoskopie der Metawolframate untersucht hat,  habe ich seine 
und anderer Messungen wiederholt und erganzt; ich habe keinen 
Punkt gefunden, der nicht mit meiner Anschauungsweise im Ein- 
klang stand. 

Es ist keineswegs sicher, daB das Molekularverhiiltais P,O, : WO, = 1 : 24 
in alien diesen Xiederschlkgen unveraudert geblieben ist; denn die Liisungen 
enthalten niedrigere Sliuren, die sieh auf Koaten der norinalen Sliure gebildet 
haben miissen. Es erschien aber uberflussig diesen Punkt aofzuklfiren, da die 
erhaltenen Barper an und fur sich nicht konstant zusammengesetzt waren. 
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Lei tvermogen:  M'IIOLATI hat zuerst die Veriinderung des Leit- 
vermogens von Phosphorwolframsiiure bei Zusatz steigender Mengen 
von Alkali bestimmt und eine Kurve erhalten, die zwei Knicke 
zeigt: bei Zusatz yon 6 und 26 Mol NaOH auf ein Mol der Saure. 
Der zweite Knick entspricht der vollkommeuen Zersetzung der Saure 
in neutrales Wolframat und Binatriumhydrophosphat; der erste 
miiBte dem Neut,ralisatiorispunkt der Phosphorwolframsiiure ent- 

sprechen, wenn dieselbe nicht uachweislich in verdunnter Losung 
nicht existenzfiihig w&re. 

Ich habe die Kurven in derselben Weise bestimmt, indem ich 
jedesmal zu 1 ccm der Saurelosung 1, 2, 3 . . . . ccm reinen Atz- 
natrons zusetzte, auf 25 ccm auffullte und die Meseung bei 15.8O 
ausfuhrte. 

Ubereinstimmend mit den Ergebnissen der titrimetrischen Ver- 
suche liegt auf der linken Seite der Kurventafel der Knick in der 
Kurve der Phosphorwolframsiiure, nicht an der entsprechenden Stelle 
wie bei den drei.anderen C" auren. 

Ein Vergleich der punktierten mit den ausgezogenen Kurven 
ergibt den Ein0uB der Zeit; eretere sind mit frischen, letztere mit 
zwei bis drei Tage alten Losungen bestimmt. Die Zersetzung durch 
Alkali tritt - in Ubereinstimmung mit den kalorimetrischen Be- 
obachtungen - nicht sofort ein. 
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Die Bestimmungen des Leitvermogens erweitern mithin unsere 
Kenntnisse uber die komplexen Wolframate; sie entscheiden aber 
riicht zwischen den strittigen Formeln ftir die Metawolframate und 
passen ebensogut auf ROSENHEIM s (Bibasizitat auf (WO,), berechnet) 
wie auf meinen (Hexabasizitit auf (WO,),, berechnet.) Vorschlag. 
Die kryoskopischen Bestimmungen sind in dieser Beziehung wesentlich 
lehrreicher. 

Kryoskopie :  Die ersten Bestimmungen hat hier SOBOLEW (1. c.) 
mit Phosphorwolframslure und Metawolframsiiure ausgefuhrt. Sie 
ergaben die Abnahme des Molekulargewichts rnit der Konzentration 
gegen einen Grenzwert von ca. 1000 fur die Phosphorwolframslure 
und 600 fur die Metawolframsaure. ROSENHEIM scheint hieraus auf 
einen tiefgreifenden Unterschied zwischen der MolekulargroSe und 
Konstitution beider Sauren zu schlieben. 

Meines Erachtens 
ist die molekulare Zersetzung zweier Sauren von verschiedener 
Basizitat und Empfindlichkeit gegen den hydrolysierenden und ioni- 
sierenden EinfluB des Wassers durchaus voneinander abweichend, 
und dies wird bestatigt dukh  den stetigen Verlauf der Molekular- 
gewichtskurven der vier Korper als Funktion der Konzentration 
ihrer Liisungen. 

Ich komme zu ganz anderen Folgerungen. 

Slure 

Phosphorwolfram- 
sjiure 

Silikowolframsiiure 

Borwolframslure 

hletawolframsiiure 

iiiureanhydrid in g 
in loog Wasser 

13.2 
5.0 

so 
25 
20 
15 
10 

5 

30.53 
25 
20 
.15 
9.66 
5.06 

30 
20 
10 
5 

Gefrierpun kts- 
erniedrigune 

0.28 
0.12 

0.87 O 

0.72 
0.60 
0.44 
0.30 
0.16 
0.950 
0.78 
0.66 
0.51 
0.34 
0.1 9 

0.96 
0.65 
0.36 
0.19 

Molekular- 
gewicht 

891 
787 
651 
656 
630 
644 
630 
590 
607 
605 
572 
556 
537 
503 

590 
581 
525 
497 

24 Z. anorg. Chem. Rd. 74. 
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Die folgenden Zahlen sind angesichts der GroWe der Molekular- 
gewichte und der malJigeri Genauigkeit der kryoskopischen Be- 
stimmungen in konzentrierten Losungen nur a19 Niiherungswerte zu 
betrachten. 

Die vier Sauren niihern sich also mit steigender Verdurinung 
der gleichen MolekulttrgroBe; die Kurve der Silikowolframskure ver- 
liiuft zwischen der der Phosphor- und Metawolframsaure und die 

Fig. 2. 

letztere deckt sich in ihrer ganzen Ausdehnung mit der der Bor- 
wolframsaure. E'olglich kann an der ,,Komplexitat" der Metawolfram- 
saure und an der Berechtigung, ihr eine Formel mit mindestens 
12 Mol WO, zuzuerkennen, kaum noch gezweifelt werden. Dieses 
Ergebnis ist sicherlich eine Stiitze fur meine Betrachtungsweise. 

Nach diesen Betrachtungen steht meiiies Erachtens die An- 
gelegeriheit jetzt folgendermaWen. 

Die Metawolframsaure gehort zu derselberi Verbindungsklasse 
wie die Bor-, Siliko- und Phosphorwolframsaure; bewiesen wird dies, 
wie ich schori fruher ausfuhrte, durch die Analogie der Bildungs- 
weisen, der Loslichkeiten und vor allem der Kristallformen dieser 
Sauren. Auch unter den neuerdings von mir und anderen Forschern 

Die Buchstaben an den einzelnen Kurvenpunkten bedeuten die Namen 
Bei zwcifelhaften I'unkten der Beobachter (SOBOLEW, FLosENIiErx und Co~avx) .  

ist der Anfangsbuchstabe der gernessenen Siiure zugesetzt. 
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gemachten Beobachtungen ist keine, die dieser meiner frtiheren 
Behauptung widerspricht. 

Kur  allein die Konstitutionswasserbestimmung der Metawolframate 
muBte richtig gestellt werden. Trotz der Schwierigkeiten einer direkten 
Bestimmung desselben ergeben meine neuen Analysen des Barium- 
metawolframats einen Gehalt von 2H,O auf 24W0,;  dies stirnmt 
mit den folgenden Ausfuhrungen. 

Die wahre Basizitiit der vier Sauren zeigt sich in ihren loslichen, 
gut kristallisierenden Salzen; sie sind 6-, 5-, 4- und 3basisch, er- 
leiden jedoch in wasseriger Losung mehr oder weniger tiefgreifende 
Veranderungen und geben dann mit manchen Basen wenig liisliche 
oder unlosliche kristallinische Niederschliige. Diese Niederschllge, 
die durch die sofortige Ausfallung der durch Hydrolyse gebildeten 
Produkte entstehen, haben eine anormale, aber nichtsdestoweniger 
regelmafiige Basizitat; sie ist bei der Phosphorwolframsaure = 7, 
der Kieselwolframsaure = 8, der Borwolframslure = 9, der Meta- 
wolframsaure noch unbestimmt, aber sehr wahrscheinlich = 10. Bei 
allen diesen Verbindungen ist mithin die Differenz zwischen sekun- 
darer und wahrer Basizitat = 4. 

Nimmt man also fur die Metawolframsaure die Zehnbasizitat 
und einen Konstitutionswassergehalt von 2H,O an, so schliel3t sie 
sich in augerst befriedigender Weise den anderen drei Sauren an. 

Es ergeben sich dualistisch geschrieben die folgenden Formeln : 

4H,0.3H20.P20,.24W0, Wertigkeit von P2 = 10 

4 H,O - 5  H,O. B,O, . 24  W 0, > f  B2 = 6 
4Ha@.4H,0 .Si204 .24 WO, > ,, Si, = 8 

4 H 2 0 . 6  H,O .H40, .24 WO, J7 ,, H, = 4. 

In  der Ausdrucksweise von MIOLATI stimmt diese Annahme 
auch auf die berechneten Valenzen, und, wenn man die wahre 
Basizitat der Sauren zum Ausdruck bringt, kann man auch die 
folgenden vier atomistischen Formeln zur Anwendung bringen, die 
im Grunde mit den obigen dualistischen identisch, aber unzweifelhaft 
klarer und ausdrucksfahiger sind: 
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Diese Erklgrung fur die Konstitution der Metawolframate fuhrt 
zugleich auf eine Formel, die fiir das Wasser die ihm mitunter zu- 
geschriebene Funktion ttls Saure zum Ausdruck bringt. Die ,,Aquo- 
siure" mit dem Anhydrid H,O, wiirde die Koordinationsformel 
H,. HG[ H,0,] haben und ihre Starke wurde naturlich bei Ersatz der 
Sauerstoffatome durch Wolframatradikale gesteigert werden. 

Par i s ,  Reole de Pliys. et de Chimie industrielles. Laboratoire de Chimie 
yinnkale. 

Hei der Redaktion eingegangen am 20. Januar 1912. 


